
60 Lassaigne : Ueber Milch bei einer Viehseuche. 

Eiweifs und fetter Materie ; der gallertartige Kuchen 
besafs wesentlich die Eigenschaften des Fibrins ; die seriise 
Fliissigkeit bestand aus aufgeliistem Eiweirs, etwas fet- 
ter Materie, Natron, Chlornatrium, Chlorkalium und den 
iibrigen Saleen des Blutserums. 

Dieser pathologische Zustand der Kah dauerte 15 
Tage, worauf man statt der vorigen Fliissigkeit aus ihren 
Briisten eine weifse flockigt-breiige Materie erhielt, die 
dieselben Bestandtheile hatte, wie die zahe Fliissigkeit, 
nur dafs sie weniger Wasser enthielt. 

Die Gegenwart dieser eigenthiimlichen durch die 
Briiste ausgesonderten Fliissigkeit, die ich in Betracht 
ihrer Zusammensetzung #hinose Eiweifsftussigkeit nen- 
nen werde, kann man in der gesunden Milch an folgen- 
den Characteren erkennen. 

1) An ihrer theilweisen und freiwilligen Coagula- 
tion gleich nach dem Ausciehen; 2) an ihrer griirsern 
oder geringeren Alkalinitat ; 3) an ihrer Coagulation 
durch W s r m e j  4) endlich, dafs sie durch Ammoniak 
in  Form weifser !&her FSden gerillt wird. (Joourn. de 
Chim. med. 2. Ser.  V,  169.) 

Ueber Darstellung eines reinen kohlensau- 
ren Kalis; 

Professor Dr. Dulk. 
vom 

- 
D a r s  man bei Bereitung eines chemisch reinen 

kohlensauren Kalis auf mancherlci Schwierigkeiten stiirst, 
hat besonders W a ck c n r 0 d e r in seiner vortrefflichen 
Abhandlung (Annul. der Pharm. XXIV,  17) gezeigt. Bei 
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Bearbeitung der neuen Ausgabe meines Commentars zur  
preufs. Pharmakopiie suchte ich diese Schwierigkeiten 
zu heben, und ich glaube meine Absicht erreicht zu ha- 
ben, nnd zwar auf eine wenig umsthdliche und nicht 
lrostspielige Weise. Dafs man zur Bereitung eines rei- 
nen kohlensauren Kalis nur  gereinigten Weinstein an- 
wenden kiinne, darf nicht besonders hervorgehoben wer- 
den, allein aucli dieser gereinigte Weinstein des Han- 
dels ist bekanntlich keineswegs rein, und giebt daher 
auch nach dem Verlrohlen nicht ein reines Irohlensaures 
Kali. Der Weinstein wird also zu  diesem Zwecke auf 
die von S t ii r e n b  e r g angegebene Weise gereinigt, in- 
dem man denselben fein gepulvert mit einer gleichen 
Gewichtsmenge Wasser, dem vorher auf jedes Pfund 
eine Unee chemisch reiner Salzs5ure zugesetzt wordea, 
in einem Glasltolben eine Stunde hindurch kocht, erkal- 
ten liifst, die Fliissiglteit abgiefst, und den Weinstein 
auf einem Filtrum mit kalteni Wasser so lange aus- 
wlischt, bis die abtriipfelnde Fliissigkeit weder durch 
oxalsaure Salze, noch durch Silbersolution mehr getriibt 
wird. Das Auswaschen mufs lange fortgesetzt werden, 
weil nur  dadurch die letzten Spuren der Chlorverbin- 
dungen fortgeschafft werden, wobei man naturlich einen 
Verlust an Weinstein erleidet, weil dieser bekanntlich 
selbst in ltaltem Wasser nicht unauflGslich ist, so dafs 
von deli in Arbeit genommenen 16 Unzen Weinstein 
nach dem Auswaschen und Trocknen nur noch 14 Un- 
Zen zuriickgeblieben waren. Daher miichte diese Me- 
thode, um den zum medicinischen Gebrauche bestimm- 
ten Weinstein zu reinigen, sich nicht sehr empfehlen, 
urn so mehr, als die medicinische Wirksamkeit des 
Weinsteins durch einen geringen Gehalt an weinsaurer 
Kallterde gewiQ nicht beeintrlchtigt wird. Zu unserm 
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Zwecke aber lei&€& die Methode vortreffliche Dienste, 
da der nac?i dersefben behandelte tmd gehiirig ausge- 
waschew Weinstein durchaus frei von Kalkerde wie 
vun Chlor ist. Die Verkohlnng dieses so gereinigten 
Weinsteins bewirkt nian am besten in einem hessischen 
Schmelttiegel, den man, nach W a d s  enro d e r's Vur- 
schrift, im Innern mit einem Brei a m  Stirhmehl uad 
Gummischleim diinn auspstrichen hat. Den verkshlten 
Weinstein befenchtet man mit Wasser und verwandelt 
das dark enthaltene kohlensaure Kali nach der van 
Wii h1 e r  angegebenen durchaus practischen Methode, 
dars man den Weinstein namlich in ein geeignetes Ge- 
fifs fnllt, und in dieses Kohlenduregas hineinleitet, in 
zweifach kohlensaures Kali, oder man setet denselben 
in einer Porcellanschale mehre Wochen hindurch der 
feuchten, atmospharischen Luft, in einem Keller, aus, 
laugt hierauf die kohlige Masse mit destillirtem Wasser 
aus, und dampft die Sufliisung in eirrer Parcellanschale 
bei starker Hitze his eur vollkommensten Tmckenheit 
ein. Die riickstlrrd5ge Salzmasse nimmt man wieder in 
destillirtem Wasser auf, sondert die sich ausscheidende 
Kieselerde durch ein Filtrum ab, und erhhlt nun durch 
Abdampfen bis enr Trockne ein viillig reines kohlen- 
sanres Kali. 

-- 

Chmische Untersuchurrg eines kunstlichen 
Kohleneisens ; 

Dr. Sky in Bernburg. 
von 

I n  einem Knochenverkohlungsgeschlfte bediente man 
sich liegender gul'seiserner Cylinder, welche von einer 


